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Qnecksilberimidosulfonsaure (H4 O4 (S 02)* Na Hg) betrachtet werden, 
besonders da diese in  freier Form dargestellt werden kann. Man 
erhalt dieselbe durch Rehandlung des Salzes BaS O4 (SOa)4 Na Hg 
mit einer aquivalenten Menge Scbwefelsaure. Jedoch ist sie von ge- 
ringer Bestandigkeit. 

G o t h s b o r g ,  September 1875. 

66. Oscar Jacobsen:  Ueber die Trimethglbenzole des 
Steinkohlentheerols und ihre Trennung. 

(Eiugegangen am 15. Februar.) 

Die beiden Trimethylbenzole, Mesitylen und Pseudocumol, welcbe 
von F i t t i g  durch die Darstellung ihrer Trinitroderivate und deren 
Reductionsprodukte in dem friiher sogenannten Steinkohlentheercumol 
nachgewiesen wurden, hat man bisher nicht aus diesem Material ab- 
zuscbeiden vermocht, so dass man fiir die Gewinnung des Mesitylens 
auf die Condensation des Acetons, fiir die des Pseudocumols auf die 
Fit tig’sche Synthese angewiesen blieb. 

Eine auf die Abscheidung dieser Kohlenwasserstoffe aus dem 
Theeriil abzielende Untersuchung erschien mir nber auch ans dem 
Grunde wiinschenswerth, weil verschiedene Beobachtungen die Ver- 
muthung nahe legten, dass ausser jenen beiden auch das dritte, noch 
nicht bekannte Trimethylbenzol im Steinkohlentheer enthalten sein 
miichte. 

Ich rechne dahin die auch von F i t t i g  gemachte Reobachtung, 
dass aus dem wiederholt bei 160--167° tibergegangenen Steinkoblen- 
theercumol durch Nitrirting immer eine kleine Menge einer dritten, 
schon unter 185 0 schmelzenden Trinitroverbindung erhalten wird. 

Besonders aber musste es mjr auffallen, dass ich bei einer vor 
Jahren ausgefiihrten Untcrsuchung der mesitylenschwefelsauren und 
der damale sogenannten isocumolschwefelsauren S a k e  *) nicht das SO 

charakteristische, mesitylenschwefelsaure Barium aus dem Steinkohlen- 
theercumol erhalten hatte und dadurch zu der Erkenntniss gefiihrt 
morden war, dass das Isocumol ein Gemenge des Mesitylens mit einem 
Isomeren sei. 

Auch jetzt habe ich vergeblich rersucht, aus damals dargestelltem 
isocumolschwefelsauren Barium durch Krystallisation unter den man- 
nigfachsten Redingungen das ganz verschiedene Bnriumsalz der Mesi- 
tylenschwefelsaure abzuscheiden. 

l )  Apnalen d. Chemie 146, 5. 8 5 ~  
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Der Grund davon konnte der sein, dass das sogenannte isocumol- 
schwefelsaure Barium ein noch complicirteres Gemenge wiire, als sich 
nach unswer jetzigen Kenntniss des SteinkolilentheercuiItolu vorher- 
sehen liess. 

Freilich war hierbei nieht nur a n  die etwaige Beimengung eines 
Derivats des dritten Trimethylbenzols 211 denken, sondern aucti an 
die Miiglichkeit, dass itus dem Pwudocamol beim Behandeln mit 
Schwefelsiiure gleichxeitig mehrere Sulfiosituren enlstanden Rein kiinnteo. 

Ich will hier gleicli bemerlren , dass bei meiner jetzigen Unter- 
suchung keine dieser Voraussetzungen sich als richtig erwiesen hat. 

Es kommt im Steinkohlentheerol kein drittes Trimethylbenzol vor, 
und das  Pseudocumol bildet beim Aufliisem in erwarmter Schwefel- 
sliure nur eine einzige Sulfonsaure. 

Mein fruher sogenanntes isocumolschwefelsaures Barium erwies 
sich aber nicht als eiri blosses Gemenge von mesitylen- und speudo- 
cumol-schwefelsaurem Salz, sondern als ein aus beiden entstandenes, 
wohlcharakterisirtes Doppelaalz. 

Es liegt hier also eirier jener Fhlle vor, auf welche genz kiirclich 
S a l k o w s k y ' )  mit Recht anfmerksani geniacht hat, wo niimlich die 
Entstehung solcher Doppelsalze zu Tauschungen fiihren kann. 

Die ntihrren Angabeu uber dies eigenthumlicbe Doppelsalz nnd 
die Vergleichung desselben mit den in diesem Falle isomeren Corn- 
ponenten werde ich in der  demnachstigcn ausfuhrlicberen VerBffent- 
lichiing dieser Untersuchung folgen lassen. 

Die Trennung der bciden Trimethylbenzole des Steinkohlenthe??- 
61s h)abe ich bewerkslelligt durch die vorgiingige Darstelluug der Aniide 
ibrer Sulfonsauren. 

Aus dem Gemisch der sulfonsauren Natriumsalze wurden durch 
Phosphorpentachlorid die Shurechloride, B U S  diesen durch Ammoniak 
die Amide dargestellt. 

Diese Amide lassen sich durch Krystallisation aus Alkohol sehr 
leieht vollstandig von einander trennen. 

Das M e s i t y l e n s u l f a m i d  bildet, aim Alkohol krystallisirt, eine 
weichf, langfasrige, asbestahnliche Masse. Aus heisser, wsssriger Lo- 
sung wird es beim Erkalten in sehr langen, haarfeinen Nadeln aus- 
gescbieden. Es ist sehr leicht loslich in Alkohol, weniger in Aether, 
fast unloslich in kalteni Wasser. Sein Schmelzpunkt liegt bei 141 
bis 142O. 

Das P s e u d o c u m o l s u l f a m i d  ist weit weniger laslich in Alko- 
hol pnd scheidet sich beim Erkalten oder Verdunsten der alkoholi- 
schen LSsung in harten, durchsichtigen, kurzen, prismatischen Kry- 
stallen aus. Es schrnilzt bei 175-176O. 

I )  Diese Berichte IX, S. 26. 
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Beide Amide k6nnen ohne Zersetzung anhaltend niit Wassar ge- 
kocht werden. Von concentrirter Salzssure werden sir! erst bei einer 
Temperatur zersetzt, bei welcher auch die Sulfonsauren weiter in 
Schwefelsiiure und die Kohlenwasserstoffe zerfallen. 

Diese Kohlcnwasserstoffe selber wurden daher gewonnen durch 
kurzes Erhitzen der Arnide rnit rauchender Salzsaure auf 170-175O. 

Das Mesitylen sowohl, wie das Pseudocumol erwiesen sich nach 
dem Waschen mit Natronlauge und eiumaliger Destillation nls voll- 
stLndig rein. 

Aus den zwei Sorten Steinkohlentheerfil verschiedener Herkunft, 
die ieh in  gr6sster Menge als Ausgnngsmaterial benutzte, erhielt ich 
das Pseudocumol in grasserer Menge als das Mesitylen. In  einem 
drittcn Falle schien das  Mesitylen etwas zu iiberwiegen. 

Will man auf die Gewinnung des Mesitylens verzichten, so lasst 
sich der griisste Theil des im Steinkohlentheeriil enthaltenen Pseudo- 
cumols auch auf einem einfacheren Wege rein daraus abscheiden. 

Die Pseudocumolscbwefelsaure krystallisirt rnit Krystallwasser in 
stumpfen RhomboEdern, die in Wasser eehr leicht, in verdunnter 
Schwefelskre abpr verhaltnissrnassig schwer, und zwar erheblich schwe- 
rer  16slich sind, als die Mesitylenschwefelsaure. 

Wenn man daher die Losung der gemischten Kohlenwasserstoffe 
in Schaefelsaure rnit einer passenden Menge Wasser versetzt, so lasst 
sich aus dcm in der Kalte entstehenden Krystallbrei die Pseudocumol- 
schwefelsaure durch wiederholtes Umkrystallisiren so vollstlndig von 
der Mesitylenschwefelsaure trennen, dass in dem daraus abgeschiede- 
nen Kohlenwasserstoff durch Darstellung des Trinitroderivats und Be- 
stimmung des Schnielzpunkts sich keine Spur von Mesitylen mehr 
nachweisen Iasst. 

R o s t o c k ,  den 12. Februar 1876. 

67. E. v. Gerichten: Ueber das Terpen des Petersilienols. 
(Mittheilung aus dem Laboratorium f ~ r  angewandte Chemie und pharma- 

ceutische Institute der Universitrit Erlangen.) 
(Eingegangen am 16. Februar.) 

Dieses Terpen wurden yon H ii b s c h m a n  n l) zuerst dargestellt 
und analysirt. Er erhielt es aus dem Petersilienijle durch fractionirte 
Destillation oder diirch Destillation desselben rnit Wasser, wobei eine 
Theilung desselben in festes Oel, welches zuriickbleibt, und fliissiges, 
das mit den Wasserdlimpfen ubergerissen wird, stattfindet, Das Peter- 
silieniil, welches IIU b sc  h m  a n n zur Verfugung stand, siedete erst bei 

1) C. L o w i g  und W e i d m a n n ,  Pogg. Ann. 46, S. 53. 


